
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema des Gottesdienstes: „Jesus, der gute Hirte“ (Lukas 15,1-7) 

Datum: 22.04.18 

 

Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen 

Gedanken und Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gotte segne euch dabei! 

 

1. Anregung zum Weiterdenken und Fragen für den Austausch 
 
Lest gemeinsam Lukas 15,1-7. Jesus spricht hier zu den Pharisäern und Schriftgelehrten.  

▪ Was will Jesus ihnen mit diesem Gleichnis deutlich machen? 

▪ Der Hirte im Gleichnis ist ein großes Vorbild was seinen Einsatz für das verlorene Schaf betrifft. 

Welchen Einsatz bringst du für „Verlorene“? Was hemmt dich großen Einsatz zu bringen?  

▪ Wenn ein Mensch zu Jesus findet, ist das ein riesiger Grund zur Freude. Berichtet euch 

gegenseitig von Geschichten, in denen ein Mensch von Jesus gefunden / wiedergefunden wurde 

und teilt diese Freude miteinander. 

 

Lest gemeinsam Mt 18, 12-14. An der Stelle spricht Jesus dieses Gleichnis zu seinen Jüngern. 

▪ Auch im christlichen Umfeld kommt es nicht selten vor, dass Menschen zwar mal einen Weg mit 

Jesus begonnen haben, aber sich irgendwann zunehmend mehr von ihm entfernt haben. 

Was könnten die Gründe dafür sein? 

▪ Welche Verantwortung trägt jeder einzelne von uns für andere „Schafe der Herde“? 

▪ Was können wir tun, damit sich möglichst keiner verirrt und vom Weg mit Jesus abkommt? 

 

Lest Galater 6,1-3: 

▪ Wie hast du die Aufforderungen in den Versen bisher gelebt? 

▪ Welche Erfahrungen hast du gemacht?  

▪ Wie hast du deinen Auftrag in den vergangenen Wochen gelebt? 

 

Lest abschließend Hebräer 13, 20-21. 

▪ Was hilft uns laut diesem Vers auf dem richtigen Weg zu bleiben?    

 

 

Nehmt euch am Ende Zeit, um Gott dafür zu danken, dass er jedem von uns nachgegangen ist und 

uns durch Jesus auch an Ziel bringen wird. Betet auch um konkrete Menschen, die sich nach eurem 

aktuellen Eindruck vom Weg mit Jesus entfernt haben.  

 

 

 

Aufruf 
 

- Danke deinem himmlischen Vater, dass er dich gesucht und gefunden hat! 

-     Bete für konkrete Menschen, die nach deinem Eindruck nicht mehr mit Jesus unterwegs sind!     


